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obersten Lagen dazwischen oft vollig entfernt oder nur in Graten und Pf eilern noch erhalten geblieben.
Yon besonderem Interesse ist die Form, in der die Nebentaler den Colorado erreiehen. Dieser fliesst ja im Urgestein, die Neben-fliisse dagegen iiberwiegend in der oberen Talgruppe. Ihr Wasser fallt dann aber nicht liber die Kante des Urgesteins in Kaskaden zum Colorado herab, sondern erreicht ihn durch kurze, steile Schluchten, welche die obere Kante des Urgesteins kerben. So lie-gen ihre Mundungen also in kurzen Canons der unteren Gruppe, wahrend ihre Mittel- und Oberlaufe in Treppentalem der oberen fliessen. Das Gefalle der Miindungen ist gross, da sie die tiefe Sohle des Colorado auf kurzen Strecken gewinnen, wahrend das Gefalle vorher, in der oberen Talgruppe, wechselnd, doch durchschnittlich weit geringer ist.
D\e Wassermengen des Coloradosystems sind heute nicht gross, doch fruher grosser gewesen, da sonst die gewaltigen Leistungen der Krafte des fliessenden "Wassers nicht verstandlich waren. Na-turgemass hat der Colorado selbst immer weit mehr Wasser und Wasserkrafte gehabt, als seine Nebenfiusse, da diese meist kurz sind, wahrend der Hauptfluss ein sehr bedeutendes Einzugsgebiet hat, in dem sich eine grosse Summe von Wasserkraften entwickelt. Daher konnte er selbst auch das Urgestein in einem tiefen Canon durchschneiden, wahrend die Nebenfliisse meist in den hb'heren, leichter zu durchsagenden Schichten verblieben und nur noch die Kanten des Urgesteins kerbten. So entstand ein tiefes Haupttal, das alles durehsetzt, und weniger tief e Nebentaler, die meist in den oberen Schichtgruppen liegen, sich dann aber nicht in Absatzen, also als Hangetaler, mit dem Haupttal vereinigen, sondern in kurzen Schluehten mit steilem Gefalle.
Von einer "Wirkung stromenden Eises ist im Grand Canon des Colorado nichts bekannt, und man darf annehmen, dass sie nicht vorhanden gewesen ist; doch frg.Tm man erwagen, wie dieses Tal-system durch stromendes Eis umgestaltet worden ware, wenn es eine Eiszeit gehabt hatte.
Vom stromenden Eise nimmt man allgemein und unbestritten an, dass es Taler erweitert; dass in dieser Erweiterung der wesentlichste Teil der Eiswirkung liegt, habe ich an anderer Steile dargelegt.1
i Petermanna Mvtteilungen, Bd. 68, II, 1912, pp. 8-9 und 328-330.

